
  

 

 

 

 

 

14.01.2022 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
anbei senden wir Euch und Ihnen die nötigen Informationen für die kommende Woche:  
 
Testungen: 
Es werden weiterhin ALLE Schüler*innen unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenen-status drei 
Mal pro Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) getestet. 
Alternativ kann ein gültiger negativer Bürgertest beigebracht werden. 
 
Corona- und Quarantänemaßnahmen: 
Im Moment gibt es leider täglich Fälle von Covid-19 bzw. Informationen über angeordnete (Kontakt-) 
Quarantänen. 
Daher müssen wir recht flexibel sein, was die Organisation von Schulalltag angeht. Hier 
zusammengefasst einige wichtige Informationen: 
 

 Sollte Ihr Kind außerhalb von Schule positiv getestet worden sein, bitten wir um eine 
umgehende Information an die Schule und lassen Sie Ihr Kind vorsorglich zu Hause, bis ein 
negatives Testergebnis (PCR Test) vorliegt, sofern das Gesundheitsamt keine andere 
Maßnahme veranlasst. 

 Weiterhin gilt, dass Sie Ihr Kind bei Erkältungssymptomen nicht zur Schule schicken, sondern 
bitte erst abklären lassen, ob eine COVID 19 Infektion vorliegt. 

 Geschwisterkinder dürfen je nach Impf- oder Genesenenstatus und negativem Schnelltest den 
Unterricht besuchen, sofern es das Gesundheitsamt nicht anders verfügt hat und keine 
Symptome vorliegen. Sollten Sie unsicher sein, ist es sinnvoll Ihr Kind vorsorglich ein bis zwei 
Tage zu Hause zu halten und die gesundheitliche Entwicklung zu beobachten. 

 Wir benötigen von den Erziehungsberechtigten im Fall einer nicht vorliegenden schriftlichen 
amtlichen Quarantäne-Anordnung eine schriftliche Mitteilung, bzw. Entschuldigung mit den 
entsprechenden Daten und Angaben. 

 
ZNST 2.2 am 20.1.22 
Aufgrund der hohen Anzahl an Nachschreibern für Klassenarbeiten und Klausuren haben wir einen 2. 
ZNST für den 20.1. 22 anberaumt. Er beginnt um 13.30 Uhr. Die Schüler*innen werden über ihre 
Teilnahme sowie über die Räume entsprechend durch die Lehrkräfte informiert.  
 
Fundsachen in der Mensa 
In der Mensa liegen seit einigen Monaten Fundsachen, die noch nicht abgeholt wurden. Wir bitten 
Euch, falls Ihr etwas vermisst, bis zum 28.1.22 über die Fundsachen zu schauen. Danach werden wir 
die nicht abgeholten Dinge einer caritativen Einrichtung zukommen lassen. 
 
 
Wir wünschen Euch und Ihnen allen ein schönes Wochenende. 
Herzliche Grüße 
 
Claus-Alexander Wyneken     Sandra Mauroschat-Monti 
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